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Quartalsbericht 04/2022 

Sehr geehrte Damen & Herren, liebe Kunden/innen 

Das Jahr 2022 wird an den Finanzmärkten als Ausnahmejahr in die Geschichte 

eingehen: Sowohl Aktien als auch Obligationen haben im Jahresverlauf mehr als 

10% an Wert eingebüsst. In den vergangenen fünfzig Jahren ist dieses Phänomen 

noch nie beobachtet worden. Doch die ungewöhnliche Marktkonstellation erschliesst 

auch neue Horizonte und eröffnet attraktive Anlagechancen im Jahr 2023. 

Zunächst dürfte sich die Grosswetterlage im neuen Jahr allerdings noch einmal 

eintrüben. In einer ersten Phase gehen wir von einer weiteren Verschlechterung des 

Zusammenspiels von Inflation und Wachstum aus. Im Verlauf von 2023 sollte jedoch 

eine graduelle Aufhellung einsetzen. Der Übergang von der ersten zur zweiten Phase 

wird durch den Kurswechsel der führenden Zentralbanken gekennzeichnet sein, die 

dem Zinserhöhungszyklus ein Ende setzen werden. Dabei wird die US-Notenbank 

(Fed) die Führungsrolle übernehmen. 

 

Name Indexstand 
30.12.2021 

Indexstand 
30.12.2022 

Performance 2022 
YTD 

SMI 12’875 10’729 -   16.67 % 
CAC 12’864 10’436 -   18.88  % 

DAX 15’884 13'923 -   12.35 % 
DOW 36’338 33’147 -     8.78 % 
S&P 500 4’766 3'839       -       19.70 % 

NIKKEI 225 28’791 26’094 -     9.36 % 
 

Referenz-Obligationen  Yield  Forex Kurs 
Schweiz (10J)   1.41 %  USD / CHF  0.9111 
USA (10J)   3.71 %  EUR / CHF  0.9870 

USA (30J)   3.97 %  GBP / CHF  1.1179 
Deutschland (10J)   2.36 %  JPY / CHF  0.7051 

 

Rohstoffe Kurs   Kurs 

Gold (USD/oz) 1'687.32 Gold (CHF/ kg) 53’950 

Silver (USD/oz)      22.13 Silver (CHF/kg)  699.25 

RohölWTI (USD/Fass)      81.76 CRB – Index 298.14 
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Indices SMI – DAX – Nikkei 225, Dow Jones, S&P 500 und STOXX Europe 600 

 
Quelle MarketMap 
 

Demografischer Wandel und «Silver Society» 
 

- Das Wachstum der Weltbevölkerung verlangsamt sich bei steigender 
Lebenserwartung und erhöhtem Durchschnittsalter 

 
- Die Entwicklung hin zur «Silver Society» ist ein wichtiger Megatrend mit 

Eindeutigen wirtschaftlichen Konsequenzen. 
 
Der demografische Wandel ist einer der bedeutendsten Megatrends unserer Zeit, der 
– und das liegt in der Natur eines jeden Megatrends – das Leben langfristig, global, 
und quer über alle Lebensbereiche hin verändern wird. In Analogie zur 
Pharmaindustrie, wo Medikamente mit einem Jahresumsatz von mehr als einer 
Milliarde US-Dollar als «Blockbuster» bezeichnet werden, kann dieser Begriff auf den 
Megatrend des demografischen Wandels, vor allem auch aufgrund der vielseitigen 
Auswirkungen, angewendet werden.  

 
Wenn auch langsamer, aber wir werden immer mehr 

 
Getrieben durch den steigenden Wohlstand, einhergehend mit einer verbesserten 
medizinischen Versorgung und der damit verlängerten Lebenserwartung, ist die 
Weltbevölkerung rasant gewachsen. Während 1950 rund 2.5 Milliarden Menschen  
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den Planeten bewohnten, schätzen die Vereinten Nationen, dass noch in diesem 
Jahr – genau genommen am 15. November (eine Angabe, die eher indikativen 
Charakter haben dürfte) – erstmals acht Milliarden Menschen gleichzeitig auf der Erde 
leben werden. Diese Zahl wird zunächst noch weiter steigen. Allerdings ist diese 
Entwicklung regional sehr unterschiedlich. Während einige Ländern noch ein starkes 
Bevölkerungswachstum verzeichnen – Indien wird bereits im kommenden Jahr China 
als bevölkerungsreichstes Land ablösen –, sind die Wachstumsraten in anderen 
Ländern rückläufig. In der Summe wird von einer deutlichen Verlangsamung des 
Wachstums ausgegangen. Demzufolge könnte die Weltbevölkerung in den 2080er 
Jahren einen Höchststand von etwa 10.4 Milliarden Menschen erreichen und bis 
2100 auf diesem Niveau verharren, bevor es dann zu einem Rückgang kommen 
könnte. 
 

Anteil der über 65-jährigen steigt signifikant 
 
Entscheidend ist aber nicht nur der Anstieg der Weltbevölkerung als solcher, sondern 
vielmehr dürften vor allem qualitative Veränderungen an Bedeutung gewinnen. Der 
Anteil der Menschen, die 65 Jahre oder älter sind, wird den Prognosen zufolge von  
10% im Jahr 2022 auf 16% bis 2050 ansteigen. Dies bedeutet, dass bis zum Jahr 
2050 die Zahl der Menschen im Alter von 65 Jahren und darüber weltweit 
voraussichtlich mehr als doppelt so hoch sein wird wie die Zahl der Kinder unter fünf  
Jahren und ungefähr so hoch wie die Zahl der Kinder unter zwölf Jahren. Während 
das Bevölkerungswachstum in den höheren Altersgruppen auf eine geringere 
Sterblichkeit und eine höhere Überlebensrate zurückzuführen ist, wird eine 
Verschiebung der Altersverteilung der Bevölkerung nach oben durch  
einen anhaltenden Rückgang der Geburtenrate verursacht. Zusammenfassend 
können wir somit festhalten, dass die Weltbevölkerung zwar zunächst noch wachsen 
wird bevor es zu einem Rückgang kommt, und gleichzeitig wird das 
Durchschnittsalter dabei deutlich steigen. 
 
Wie kaum ein anderer Megatrend dürfte diese Entwicklung beinahe alle 
Lebensbereiche beeinflussen. Neben den sozialen Herausforderungen sind durch die 
Veränderung der Bevölkerungsstruktur klare wirtschaftliche Konsequenzen zu 
erwarten. 
 

Steigende Gesundheitskosten 
 
Trotz des medizinischen Fortschritts dürfte auch in der Zukunft  
der mit der erhöhten Lebenserwartung verbundene Anstieg von  
chronischen Krankheiten wie beispielsweise Diabetes oder 
Herzkreislauferkrankungen, aber auch Krebserkrankungen ein wesentlicher 
Kostenfaktor für die meisten Volkswirtschaften bleiben.  
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Erhöhtes Interesse an Altersvorsorgelösungen 
 
Ein höheres Durchschnittsalter legt nahe, dass damit auch das Interesse an 
Altersvorsorgelösungen weiter steigen wird. Das zunehmende Bewusstsein eines 
längeren Lebens zwingt jüngere Personen dazu, sich rechtzeitig Gedanken zu 
machen, wie sie nach ihrer Pensionierung noch 25-30 Jahre finanzieren können.  
Vor allem die Anbieter von Renten- und Lebensversicherungen dürften in Zukunft von 
dem steigenden Bedürfnis der Absicherung im Alter profitieren. Die Tatsache, dass 
längst nicht alle Länder über moderne Sozialsysteme verfügen und damit private 
Vorsorgelösungen notwendig sind, dürfte ein weiterer Wachstumsmotor für die 
Branche sein. 
 

Konsequenzen des demografischen Wandels 
 
Veränderung der Arbeitswelt – Roboter übernehmen 
 
Die veränderte Altersstruktur dürfte auch auf die Arbeitswelt massive Konsequenzen 
haben. Dadurch, dass der Anteil junger Menschen kontinuierlich sinken wird, stehen 
künftig immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung. Gleichzeitig dürfte die steigende 
Anzahl von Rentnern zu einer erhöhten Belastung für die öffentliche Haushalten 
werden. Hier ist die Politik gefordert, moderne Lösungen zu kreieren. beispielsweise 
eine Förderung der Migration oder eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
ausreichende Lösungen sind, sei dahingestellt.  
 

Erhöhtes Bewusstsein für eine gesunde Ernährung 
 
Neben dem medizinischen Fortschritt trägt auch eine bewusstere Lebensweise zu 
einer Erhöhung der Lebenserwartung bei. Dabei hat auch nicht zuletzt die Covid-19-
Pandemie zu einem verschärften Bewusstsein für einen gesunden Lebenswandel,  
bzw. zu einer Krankheit vorbeugenden Ernährung, beigetragen – nachdem 
beispielsweise Menschen mit Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes in 
der Pandemie gefährdeter waren – was das Marktwachstum begünstigt.  
 

Verändertes Freizeitverhalten treibt die Reisebranche 
  
Die Verbindung von längerer Lebenszeit und mehr Freizeit im Rentenalter bei 
gleichzeitig steigendem Wohlstand bietet ideale Wachstumsvorausetzungen für die 
Tourismusindustrie. Kaum ein Sektor hat so stark unter der Coronakrise gelitten wie 
die Reise- und Freizeitbranche. Für die kurz- bis mittelfristige Entwicklung wird 
entscheidend sein, ob und in welchem Ausmass es wieder zu erneuten Pandemie-
Massnahmen kommen könnte.  
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Die langfristigen Perspektiven sind unseres Erachtens aber intakt, denn der Wunsch 

zu reisen scheint ungebrochen und dürfte auch in Zukunft für Nachfrage sorgen. 

«Der demografische Wandel ist einer der bedeutendsten 

Megatrends unserer Zeit, der das Leben langfristig, global und 

quer über alle Lebensbereiche hin verändern wird.» 

Schlussendlich informieren wir Sie noch gerne über unsere Produkte und deren 

Performance in 2022. 

H.A.M. Global Convertible Bond Fund 

Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird 

aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. 

Tranche ISIN   NAV   YTD in % 

-CHF- A LI0045967341 1‘700.62  - 14.28  %                                                                

-EUR- A LI0010404585 2‘106.94  - 14.18 %            

-USD- A LI0028897788 1'636.54        - 11.41 %            

-GBP- A LI0364737259 1'123.06   - 12.95 %  

HVP Global Opportunities Fund 

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen erhöhten Wertzuwachs zu erzielen. Der 

Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Mindestens 51 % 

werden unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien 

mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit investiert. Den verbleibenden Teil 

seines Vermögens wird weltweit in fest- oder variabel-verzinsliche 

Forderungspapiere und Forderungsrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen 

und öffentlich-rechtlichen Schuldnern (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, 

Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) 

investiert. 

Tranche ISIN   NAV   YTD in % 

-CHF- A LI0105946334 118.85  - 21.72 %            

-EUR- A LI0105946391 190.07                      - 17.80 % 

Für weitere Fragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 

Verfügung.   

Ihr HighValue Team 


